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 So kann es nicht  
 weitergehen!! 

KONFERENZ DER TIERE
Tierische Hilfe in Krisenzeiten.  
Eine Theater-Serie für Kinder und Familien
 
Um zu helfen, veranstalten die Tiere immer am 
zweiten Wochenende im Monat eine Konferenz zu 
jeweils einem Thema.
Mit dieser Theaterserie öffnet sich damit auch eine 
interaktive Bühne für junge „tierische“ Detektive 
und ihre Bedürfnisse und Ideen. Denn das Theater 
ruft die Kinder auf, als Expertinnen und Experten 
die Themen der Konferenzen vorab mitzubestim-
men.
Als tierische Vertreter*innen verhandeln sie auf 
den Konferenzen die Sorgen und Fragen kleiner 
und großer Menschen. Sie entwerfen Visionen und 
Lösungen, es wird abgestimmt, Krisen-Luft raus- 
und tierischer Humor reingelassen.
 
Eintritt:
Kinder/ Schüler: 5,- €
Erw. Begleitperson: 12,- €

Termine immer am Samstag und Sonntag:
Konferenz 1: 12.09. & 13.09.2020
Konferenz 2: 10.10. & 11.10.
Konferenz 3: 14.11. & 15.11.
Konferenz 4: 12.12. & 13.12.
Konferenz 5: 09.01. & 10.01.2021
Konferenz 6: 13.02. & 14.02. 
(je 15 Uhr, bei großer Nachfrage auch 17 Uhr)
Weitere Konferenzen bis die Pandemie vorbei ist!
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WICHTIG!

Die Welt ist in Unordnung. 

Wir brauchen Dich!

Jetzt müssen alle Tiere helfen.

Die Bienen sterben, die Menschen tragen 

Schutzmasken, Vieles ändert sich!  

Die Vorsitzende, Krimhilda Krähe, hat 

mich beauftragt, die Konferenz der Tiere 

einzuberufen! Wir müssen helfen!  
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Ich bitte die Konferenz um Hilfe, weil ich mache 
mir Sorgen über: 

??
?

Falls Du Fragen hast:

Wann findet die Konferenz der Tiere statt?  

Immer am 2. Wochenende im Monat, samstags und 

sonntags, 15 Uhr, wenn Viele kommen, auch um 17 

Uhr.

Ist jede Konferenz anders? Ja, jeden Monat gibt es eine 

neue Konferenz mit neuen Themen und einem neuen 

Fall.

Kann ich auch kommen, wenn ich keine Karte abge-

schickt habe? Alle Kinder ab 5 Jahren können kommen!

Kann ich auch mit anderen gemeinsam einen Zettel 

ausfüllen? Ihr könnt Euch gern mit mehreren zusam-

men tun!

Kann ich jemanden mitbringen? Jedes Kind und jeder 

Erwachsene, der ein Ticket hat, kann kommen.

Muss ich verkleidet kommen? Wenn Du Lust dazu 

hast, gerne. Es reicht auch eine kleine Verkleidung. Viel-

leicht möchtest Du selber etwas basteln.

Wie lange dauert die Konferenz? Etwa eine Stunde.

Was passiert mit meinen Ideen und Anregungen auf 

der Karte? Alle Fälle werden gesammelt und die dring-

lichsten direkt in einer der Konferenzen diskutiert.

Kann ich meine Karte auch ohne Namen und Adresse 

einschicken? Ja, klar!

Wie lange wird Die Konferenz der Tiere veranstaltet? 

Die Konferenzen enden erst, wenn die Pandemie zu 

Ende ist und es unserer Welt deutlich  

besser geht.

abreißen, ab zur Post Oder in unseren 
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Ihr Hasen, ihr Tiger, ihr Zebras, ihr 

Igel, usw. – kommt alle zur Konfe-

renz!

Wir treffen uns jetzt immer im Schlosstheater. Dort 

überlegen wir gemeinsam, wie wir helfen können! Wir 

werden Fälle beraten, Aktionen planen, Aufträge ver-

teilen und von unseren Agenten spannende Geschich-

ten erfahren. 

Damit wir auch wirklich nichts vergessen, solltet Ihr 

uns jetzt schon mitteilen, worüber wir unbedingt spre-

chen müssen. Die Beobachter unter Euch können uns 

Auffälliges erzählen, die Spürnasen können rausfinden, 

welche Probleme es gibt, und die Agenten berichten, 

welche Fälle besonders knifflig sind. 

Wer braucht welche Hilfe? Schreibt uns. Was ärgert 

euch gerade am meisten? 

Was sollte sich dringend ändern? Was macht euch 

Sorgen?

Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben! 

An: schlossmaus.fridolin@schlosstheater-celle.de 

Ich freue mich auf Eure Post! Ein Konferenz der Tiere-

Briefkasten steht für Euch direkt am Schlosseingang.

Und kommt zu den Konferenzen!

Wir sehen uns dann bei der Konferenz der Tiere.

Eure Schlossmaus Fridolin

Im Auftrag der Vorsitzenden  
der Konferenz der Tiere,   
Krimhilda Krähe


